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Ueber lltert ci um co 'contlcum K. Kn f i l l .  
e i r i e  S p e c i e s  r e d i v i v a .  

Von Dr. Lad. Gelakovsk~. 

Ira Jahre 1872 sammelte Karl Knaf ,  damals mein Assistent 
im b~hmisehon Museum, im Riosengebirge auf dem Krkonow dann 
am Kiosbergo, am Kesselborge und boider Spindlerbaudo ein H/e- 
racium aus der nachston Verwandtschaft des ttier, all'hum Fr., 
welches wir beido anfangs ftir eine neue Art hielten, und welchem 
K n a f  iiber meinen Vorschlag den Namen Hi. corconticum gab (yon 

) t den alton Korkontorn, Corconti, Koe~o~vo~ des Ptolomaus, woleho 
am Riesengebirge ansissig waren, and yon wolchen nach ~afa~ik's 
,,Slavischen Altorthiimern" auch der b6hmischo Iqame des Rieson- 
gebirges Krkono.~e und des gleich]antenden Berges Krkono~ ab- 
stammt~). K n a f  schickto die Beschroibang dieses neuon Hieracium 
an die Redaction der Oesterr. bet. Zeitschrift und butte bereits die 
Corroctur seines Artikels in tIi~nden, Ms yon Hrn. R. v. Uechtri~z, 
dem riihmlich bekann~en Hieracienkenner, dora die botreffende Pflanzo 
sammt anderen RJesongebirgshioraden zugesehick~ wordon war, die 
Erklirung eintraf, das nouo Riesongebirgshioracium, welches am Kessel 
gleichzeitig auch T r a u t m a n n  gefimden hatte, soi, wio wir os retch 
bereits vermuthet hasten, in der That mi~ dem It. juranum Fries 
identisch~). In Folge dessen unterdriick~o Knaf  den Druck seiner 
Publication, and nahm ich, da tiberdiess auch die Diagnose bei Fr ies  
in der Epikrisis tiberoinzustimnien schien,: die neue Art unter dora 
Fries'schea Namen in der eben orSelieinendon bShmischen Ausgabe 
des II. Thefles des Prodromus auf. Ebenso finder sieh im descrip- 
riven Theile yon Fiek's Flora yon Schlesien die Sudetenpfianze als 
It. juranum Fr. beschriebem 

l~ach K n a f  sammelte ich ein Jahr sparer (1873) auf einer mit 
Prof. Ascherson gemeinschafflich gemaehten Tour durch das Rie- 
sengebirge nebst dem 2/. juranum meines l~rodromus am Krkono~ 
auch ein anderes bis dahin unbeaehtet gebliebenes ttieracium, wel- 
ches ich als schmMblitterige Varietat des .H .  juranum" auffassto 
und in den Nachtrigen zum Prodromus auf S. 790 als ft. elongatum 
m. publicirte. Dieselbe Form sammelte spiter, im Jahre 1880 auch 
Herr F r e y n  auf dem Krkono~ and fund sich bestimmt, sic in der 
,Flora" 1881 (Nr. 14) unter dem 1\Tureen H. asperulum als eigeno 

.Art aufzustellen. In demselben Aufsatze hat Freyn  ausftihrlieh aus- 
einandergesetzt, dass Fries unter 11. juranum irrth~mlicher Woise 

') Fiek schreibr unrichtig Krkonos, w/ihren(l er mit deutscher Or~ho- 
graphie Krkonosch schreiben miissee. Die etymologisirende Ableitung des Wortes 
aus der bShmischen Sprache, d.h. HMstri~ger, erscheint neben Safa~ik's Ab- 
leitung gemaeh~. 

z) AIs .[~I.j~rangm Ft. wurde es yon Ueehtritz ira schlesischen Durch- 
forschung~berichte far 1872 ~uch bekannt gegeben. 
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ursprtinglich eine Art des Schwoizor Wallis, das spiitero / / .  /%oe- 
lichii Buek, verstanden habo nnd erst sparer in dor Epikrisis die 
Jurapfianzo Gaudin's, das spatero / / .  jurassivum Grisob., als Va- 
rietiit dorselbon Art hinzuzog. F reyn  hat daselbst die Unterschiedo 
der Walliser und dor Jurapfianzo ausoinandergesetzt. Der Name ju- 
ranum hat somit als irrig ftir H. tZroelichii und dann als Name 
einer Sammelspecios am boston ganz zu entfallen. Als F reyn  dioso 
Arbeit schriob, kannte er aber das typischo ,,Hier. juranum" des 
Riesengebirges odor das H. corconticum noch gar niche, welches or 
sp~t~er erst aus dora Museumsherbar kennQn lernte, und or ei~irt 
mit Recht nur Hi. juranum ft. elongatum Colak. Prodr., welches or 
boi mir gosehen batte, als Synonym zu seinem H. asperulum, dessen 
Boschreibung donn auch nur auf diese meine Varietlit passr Dahor 
beruht es auf oinem Missverstandniss, wenn in den ,,Nachtriigen und 
Ergiinzungen" zu F i e F s  Flora S. 563 zu losen ist: ,die Pfianzo 
(das H. juranum) dot Sudeton ist kiirzlich yon Freyn wohl mit 
Recht als eigene Art (H. asperulum) unterschieden worden r - - u n d  
wenn auch in dot nach dem Druck des descriptiven Theiles geschrie- 
bonon Einloitung auf S. 107 yon Uech t r i t z  H. asperulum Freyn 
-~- H. juranum F1. Sudet. gesetzt wird. Die yon F reyn  gemeinte 
Pflanze ist aber offenbar ,,jene welter zu boobaehtende schmalbliitte- 
rige Abaft" des sudetisehen ,,H. juranum", yon welcher auch F iek  
atff 8. 272 seiner Flora, ohne mein ft. elon~Tatum zu citiren, Erwah- 
nung tbut. 

Dutch Froyn's Artikol in der ,,Flora" ist also immor noch 
nicht die Frage orledi~t, was donn eigontlich alas typiseho ,H.  ju- 
ranum" dos Riesongobirges (das H. corconticum Knaf's) ist, und 
in wolchem Verhiiltnisse es zum H. asperulum Freyn, H. Froelichii 
Buok und H.jurassicum Griseb. steht. Es k6nnto ja sein, dass zwar 
das Hier. asperulum Freyn yon den beidon wostlichoren Arten vor- 
schieden ist, dass aber das //:  coreonticum Knaf mit / t .  Froelichii 
odor / / .  jurassicum idontiseh ware. 

:Nachdem ich nunmehr aueh die beiden letz~genannten Arten 
aus Autopsio kennen gelornt habo, bin ich zu der Ueberzeugung ge- 
langt, dass auch das H. corconticvm yon ihnen zu trennen ist. Am 
moisten entfernt sieh yon ihm die Jnrapfianze, das / t .  jurassicum 
Gris. (also /-Z. juranum Fr. Epikr. p. pro.) und zwar aussor anderen 
Merkmalen, auf die ich nicht weiter eingehe, am aufflilligsten durch 
die Blattbasis der Stengelbl~itter; dieso ist nfimlich holm 1t. juras- 
sicum sehr  f ief  herzfSrmig,  indem die Blattohren sehr gross und 
naeh abwar t s  gezogon sind. 

Beim ti.  co~'conticum dagogen stohen die zwar auch grossen, 
den Stengol moist ganz umfassendon Blattohren horizontal ab odor 
sind, wenn das Blatt zusammongefalzt ist, was an dor getrockneton 
2fianze moist der Fall ist, nach aufw~irts gor ichtot .  Welt nahor 
steht die Riosongebirgspflanzo dora H. Froelichii, sowohl im ganzen 
tIabitus, als auch insbesondore dm'ch die Blattbasis, da bei letzterem 
die Blat~ohron kaum odor wenig mehr als beim Hier. corconticum 
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nach abwarts reichen. Jedoch sind die Grundblatter dos H. Froe- 
lichii liinglich bis liiuglich-lanzettlich, die Stengelbllitter aus lling- 
lich-ovalem Grunde lang zugespitzt, die XSpfe und deren Hiillen 
(dereu ieh an den Musoumsexomplaren abwoichend yon Freyn's Bo- 
obachtung his 7 soho) botritchtlich kleiner ~ls beim H. corconticum, 
die Hfillbl~tter nur in der Mittellinie borstig bohaart, die Kopfstiole 
mit brhunlichen Drfisenhaaren besetzt. 

Beim H. corconticum sind die Grundbl~tter breit-eif(irmig odor 
eifSrmig-lfinglich, wie die Stengolbli~ttor nur kurz zugespitzt, die 
liingeren tIfillbliitter und die Kopfstiele mit schwarzen Drfisenhaaren 
uud auch mit l~ngeron schwarzen Borsthaaron besetzt. Ausserdom 
ist das Colorit der BlOtter vorschieden, die BlUrter des It.  2"roelichii 
stud, wie auch F reyn  bemerkt hat, getrocknet gelblich-grfin, die 
des H. corconticum im Leben und selbst auch im gut getrocknoten 
Zustande blliulichgrfin. Die sehweizer Art wird, wenigstens nach den 
vorliogenden Exeml)laren, wenig fiber 1 Fuss hoch, die Sudetenart 
wurdo 3 Fuss hoeh yon K n a f  gesammelt (doch auch nur 1 Fuss 
hoch). Ich glaube, dass die angeffihrten Untorschiedo, wenigstens wio 
man gegenwiirtig die Arten unterscheidet, zur Aufrechthaltung des 
11. corco~ticum berechtigen. 

Die Unterschiede des H. asperulum veto I-I. corconticum babe 
ich schon in den Nachtragen zum Prodromus F1. B5hm. auf S. 790 
unter H. jt~ranum ft. elon#atum angegoben; denselben babe ich nur 
noch hinzuzuffigen, dass die KSpfchen des It.  asperulum ahnlieh wio 
die des H. Froelichii durchweg merklich kleiner sind, als die des 
H. co~conticum. Ich bin jetzt der Ansicht, dass sich diese beiden 
Hieracien nicht schlechter yon einander unterschoiden, als z. B. das 
t t .  corconticum yon ' H .  2'roelichii und als die moisten nahe ver- 
wandten Arten nouerer Autoren. Diese Auffassung theilt auch Herr 
Froyn.  Ich land freilieh das schmalbllitterige / / .  asperulum naho 
dora Fusswog, der zum Elbfall emporleitet, nur in wenigen Exem- 
plaren in Gemeinschaft mit dem breitblittt.erigen H. corconticum, 
und trug dieser Umstand dazu bei, ersteros als verschmfichtigte Va- 
riotat des letzteren zu betrachten. Dagegen berichtet Herr Freyn ,  
class er das H. asperulum in tioferer Lage am Krkono~ in grossor 
Mengo angetroffen habe, und zwar ohne das t t .  corcontcium, welches 
ibm auf jonor Riesengobirgstour fiborhaupt nicht zu Gesichte ge- 
kommen set. 

Wfirde man fibrigons darauf bestehen, diese beiden Formen 
vereinigt zu lassen, so miisste meiner Ansicht nach immer das H. 
asperulum als magere, schmlichtigere Varietiit odor Race dem breit- 
bli~ttorigen, fippigeren 11ie~ ~. corconticum als dem Typus dor Art 
untergeordnet werden, und wi~re diess auch kein Unrecht dora H. 
asperulum gegenfiber, nachdem dieser Typus auch wirklich frfiher 
aufgefundon und selbst das 11. asp~rulum yon mir fi'fiher schon be- 
obachtet und richtig beschrieben (wenn auch nut als Variet~t aufge- 
fasst und anders benannt) wordon ist. 



82 

Uobrigens steht das tl~eraclum corconticum, wie ich bereits 
1873 in der biihmischen Ausgabe des t'rodromus, II. Theil es be- 
merkt und in den deutschen Nachtragen wiederholt habe, dem H. 
albinum Fr. auch sehr nahe; es unterscheidet sich yon diesem, wie 
im Prodromus angegeben, dutch vollkommenor umfassende Blatt- 
basis, grosse Blattohren und einen anderen Gang der Phyllornorphose. 
Das H. er#thropodum Uechtritz verhalt sich, soviel ich reich an die 
bei tterrn F r e y n  gesehene Pfianze erinnere, und wie die nach der- 
selben in meinem Prodromus gefertigte Diagnose erwcist, was die 
schmale, vorlangerte Blattform betriff~, zum Hi. albinum ungefiihr 
so, wie das / / .  asperulum zum H. corconticum, desshalb habe ich 
es auch anolog dem I-/. juranum ft. elongatum als Variet~ ft. den- 
tatum Freyu beim Hi. albinum untergebracht. Wenn abet das Hier. 
asperulum neben H. corconticum als Art golten gelassen wird, so 
verdient wohl anch alas H. erythropodum Uechtritz daffir anerkannt 
zu werden. 

Nachdem mmmchr die yon K. Kna f  entdeckte Pflanze des 
Riesengebirges den Namen Hier. juranum keinesfa]ls mehr fiihren 
kann, and auch das Hier. asperulum Freyn mit ihr nieht identisch 
ist, so schien es mir an der Zeit zu sein, aus Fieti~t fiir meinen 
friih verstorbenen, um die Hioracienflora des Riesengebirges wohl- 
verdien~en Schwager, den soinerzeit ohne Noah aufgegebenen Namen 
Hier. corconticum mit vorstehender Motivirung wieder aufieben zu 
lassen. 

Zur Flora yon Fiume, 
Von Karl  Untchj .  

Nachstehend ffihre ich die Ergebnisse meiner botanischen Ex- 
cursionen an, welche ich im vorigen Sommer in der Umgebung yon 
Flume unternommen habe. Herr Prof. Dr. v. Borb~s  in Budapest 
war so gtitig, die moisten der augefiihrten Pflanzen durchzusehen 
und deren Bestimmung, we nS~hig, richtig zu stellen. 

Die mit einem * angeffihrten Pfianzen sind, so viol mir be- 
kannt, ftir die Flora yon Flume non. 
Clematis _Flammula L. var. 8. maritima Koch. An steinigen Stellen 

an der Triesterstrasse. 
Hepatica triloba D C.* In Wal.dern auf dem Monte Maggiore und 

bei Kastva. 
Turritis glabra L.* An Ackerr~ndern am Fusse des Monte Maggiore. 
.Dentaria enneaphyllos L. und 1). bulbifera L. In Wi~ldern auf dem 

Monte Maggiore in grosser Menge. 
Nasturtium officinale R. Br.* An feuchten Stellen bei Orechovica in 

tier 5~ahe der Ziegelfabfik. 


